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gnnz unwirksam zu machen. Die vorgeschlagene Probe, welche 
blos auf Leinol, 81s Mittel eur VerfSlscbung, angelvendel wird, 
ist Alkohol von0,815 spec. Gew. Dieser nimmt nach Dr. Da- 
v i d s o n beim Schiilteln mit diesein Oele eine gelblichgriine Farbe 
an. Ich fand, dass diess wirklicb der Fall ist und dass, wie 
es rngegeben wird, der Alkohol sich nicht fiirbt, wenn er mit 
andern Oelen, wie Robbentbran, Wall6schtbran U. s. w. ge- 
schiittelt wird, dnss & Leinijl, mit den sndern gemischt, dem 
Alkohol die gelbliche Farbe giebt, so dass wir die Probe als 
ein A4nseicheo von der Anwesenheit des Leiniiles, selbst wenn 
es jn geringer Menge vorhanden ist, betrachten kiinnen. Ob 
es gleicti aber pnter gewissen Urnstiinden als eine Probe dient, 
liunnen wir doch kein Vertraiien i n  dssselbe setzen; denn wenn 
das Oel m v o r  rnit ein wenig khlorkalk gemengt mird, \vie 
diess Dr. D a v i d s o n bei Entdrbung des Palmijles emyfiehit, so 

nirnmt, obgleich die Farbe nicht zerstiirt wird, doch der Alkohol 
keine Fiirbung- an. Wurde auP di&e Weise rnit Cblorkalk be- 
handeltes Oel irn Verhlltniss von + und Q rnit sndern Oe- 
len vermischt ,. so fiirbte die Mischung den Alliohol nick; untf 
das Oel selbst ertheilte beim Schutteln rnit Alliohol ihm keine 
Farbe. Obgleich wir n u n ,  wenn beim Schiitteln eincs Oeles 
mit Alkohol lelzterer eine gelblich-grune Farbe annimmt, schlies- 
sen liiinnen, dass es verfiilsclit ist, so ist doch diess lieineswe- 
ges ein sicherer Reweis , driss keine VerPSlschung stattfindet, 
wenn der Alliohol sich nicht fiirbt. 

A. Fyfe .  

XXXI. 
U e b e r  d i e  b e s t e  M e t l i o d e  G a s  z u r  Er%eetgung 

von H i l s e  s u  verbrennen.  
Von 

J O H N  R O B I S O N .  

(The Edinb. new Phil. Jotwit. Jnnuar - Apr i l  1840. S.  291.) 
Wenn Kohlenwssserstoffgas zur Erzeugung von Hitze ge- 

hrnucht wird, so verlaogt nian selten, dass es zugleich auch 
zum Leuchten diene. Die Verbrennung liisst sich dalier RUP 
irgerid eine sngemessene Weise leiten, obne dass man sncht 
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die Jicuchtkraft z u  beirutsen. Es scheint, dass ich mit dem 
verslorbciien Dr. D u n  C R  n ungcfiihr um dieselbe Zeit auf die 
ldee geliornmen bin, dass, wenn marl einen mit atinosptriirischer 
Luft gemengten Gasstrom durch eine weite verlicalc Riit~re 
slrcichen I$&, deren oberes Eride mit einem feinen Dratilnelm 
bedcckt ist, und dau Gemenge, so wie es durch die Zwischcn- 
rii.urne desselben entweicbt, anzundet, diese Vorrichtuiig als cin 
angeinessener Ofen zum Gcbrauche in Kuchen angewcntlct wer- 
den kfiniie. Dr. D u  n c a n  gebrauchte einen kleirren nach dicsem 
Principe gefertigten Appnrat mi pharmaceutischen Operatioiien iii  

seiriem Audilorium , und ich hvtte in  meiner Kiiche eirie Reihe 
gI'<JhSCL' O e h l  errichtct, weiche den Gcbrauch voii fra~~ausisc~icrl 
Ilolzkotileniiln bei verschiedenen Verriclitungcn i n  tier Iiiiche 
ei;tirclirlich machen sollten. I n  beideri Fiillen gelang es vull- 
liomnieri, und diisseibe Priricip ist nit Vortheil bei eiuer iPlengo 
\crschiedener Arbeiten i n  den Gewerben seitdcm angcnourmeri 
worden, wo diese saubcre und reinliche Art der Anwendung der 
Wiiime sic zu eiiier schatzbaren Eiririctitung fiir die Werks(alt 
~eri1zictit hat. Dic Gestalt des Appariites limn je Bitch tfem 
!A\\.cclie abgeiintlert wcrden. Das Wesenlliche ist nur , tlass 
eiri Strom des mit  Liift gcmischfen Gases durch tlas Drahtnetz 
s ~ e i g t  und das Verhiiltniss des Gases zur atmosphiirischen Luft 
oieinnla so grow ist , dass die Fiamme gelb wird. Bei dieser 
Vurhicht ist die Verbrennung des Iiohlerru.asserston~yes vull- 
I;oiriinen, utrd es setat sich kein Ptuss an lialte ICGqier ab, welche 
i ihcr  die Fl;mme gcstellt wcrden. Die gehiirige Menge des 
Cases wird leicht duwh den an jeder Feuerung angebrachten 
l l i r t i n  regirlirt. 

Zum ge\\iilinlichen Gebrauche in Kiichen lionnen die Cy- 
lititjcr dreissig !A011 lang sein und  drei bis vier Zoll im Durch- 
niesscr haben, und das Drahtnelz fur das obere Ende der Cy- 
liiider muss  ungefihr dreissig Dralitsliibe aul' den Zoll eiithal- 
tell. Das zur Sicherheitslampe verfcrtigte Drahtnelz passt gut 
11 il /i u . 

Wenir durch zufiillige Beschiidigung oder langen Gebrauch 
das Drahtnetz ein Loch erbalten hat,  so kann man es nicht 
liinger gebrauclien, dii in  diesem Falle die Flatnine durch 
I ~ I +  I,oc:11 hititlurch sr:liliigt ultd mit tlem Strome am untertr 
' l ' r ~ c j l ~  ties ('yliiiders iri Verbiiidurig trill, welcher wie eiri ge- 
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wiihnliches Gaslicht brennen und wie dieses die Oberffiiche 
irgend eines ihm ausgesetzten kalten Kiirpers schwarzen wiirde. 
Wird das Drahtnetz nicht gecvaltuam zerrissen, so hiilt es MO- 
nate lang aus, meiin es auch tlglich gebraucht wird. Wird 
es oben mit einer Schicht von grobemsande otler zerstossenem 
Kalksteine bedeckt, so verrichtet es eine bedeutende Zeit seine 
Dienste. 

Wenn starkere Ili!ze erfordert wird, als sich durch Ver- 
brennen der gemengten Gase ohne weitere Hiilt'smitlel erreichen 
Iiisst, YO kann man zu Lijthrohren von verschiedener Form seine 
5ullucht nehmen, untl sol1 eine solche Flamme von grossem 
Umfange nngewendet werden, so kann der Strom atmosphiiri- 
scher Luft durcb einen doypelten Blasebalg zugefiihrt werden. 
Ein sehr wirkssmer Apparalt nach diesem Principe ist i n  dem 
Laboratorium von Dr. D. R. R e i d  zu sehen. 

Es ist zu bedauern, dass solche Anwendungen von Gas 
nicht allgemeinee bekannt und in die Werkstiitten eingefuhrt sind, 
da es eahlreiche Oyierationen in den Gewerben giebt, bei denen 
sie dem Arbeiler Erleichterungen gewiihren, die er sich kaum 
durch ein anderes Mittel verscbaren kann. So  e u m  Beispiei ist 
es beirn Harten von Slahlinstrurnenten bekannt , dass ein Stuck 
glinzender Stahl beim Erhitzen in einer Schmiede oder Mugel 
bis zurn Rothglutien der Oxydation nnterworfen ist, und daes 
nnch dem Hiirten eine schwsrze Haut zuriickbleibt, welche sich 
schwierig entfernen Iiisst, obne das Stahlinstrurnent zu beschii- 
digen, wie z. B. bei einern Schraubenbohrer, wabrend, wenu 
dasselbe Stahlstiicli in einer Flsmme gernischter Gase erhitzt 
wird, wo kein freier Sauerstoff vorhanden ist, um seine Ober- 
flache anxugreil'en, es bis m m  Rothgliihen gebracht und dsbei 
erhalten werden kann, ohiie dass die feinste Schneide etwes 
dahei leidet. Es verliert blos seine Fsrbe, aber nicht vie1 vun 
seinem Glanae. Der Hnndcverker hat nuch den Vorlheil, das 
Stiick wjihrend des Erhilzens genau betrachtcn EU kiinnen, so 
wie er es aus tler Flarnme den Aagyblick herausnehmen kann, 
wo es die gehiirige Farbe erhalten hat, was beim Hjirten von 
stihlernen Scbneideinstrumenten yon grosser Wichligkeit ist. 

Es sind viele Versuche gemacht worden, Kohlenwasser- 
stoffgas und Wasserstoffgas zur ErwRrmung von Gebiuden an- 
auwenden, und man hat zu diesem Zwecke Oefen von versctrie- 
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denen Formen in der Meinung, wie es scbeint, vorgeschlngen, 
dass, wcnn man die Flamme des Gases an metallische liijrper 
schlagen lisst, diese einen hijtieren Grad yon Wgrme der urn- 
gebenden atmfisyhiirischen Luft mittheilen lvijrden. I\'ach ejn 
wenig Ueberlegung wird sich aber crgeben, dass, obgleich tlie 
Vertheilung der Hitze durch solehe Mittel modificirt wird, keine 
Zunahmc der Hitzkraft stnttfinden k a n n ,  und dass, wenn eine 
bestiminte Menge Gas vollig verbrannt wird,  die irn Zirnnier 
eiitwiclielte Wiirine dieselbe sein muss, m a g  die Flammt 
alu Licht gebraucht worden sein, oder mag man sie an Metall- 
plat ten oder zusammengesetzte Aiiparate haberi schlagen Iassen. 
I n  allen Piillen, wo die Producte der Verbrennung mit der Edt 
des 'Zimmers sich vermischen, ohne dass eine Eiririchtung ge- 
troifen w i d ,  sie durch Liirtung abzufiihren, mussen die \C'ir- 
kuilgen solcher Operationen fur  die Gesundheit melir oder n-e- 
niger verderblich sein, j e  nech dem Verhiiltriisse, in dem tiiese 
~ r o d u c t e  zu der LuCtmenge, mit der sie sich vermisclien, stc- 
lien. Ueberhaupl kariti man annehnietr, dass diese Art Ziinnier 
zu heixen die theacrste, die am Wenigstcn wirlisaine, urid, niit  
Ausriahme von J o y c e ' 8  H~lz l i~hlenofen ,  die urigesuntleste ist, 
dic miin wiililen itann. 

XXXII. 
C ' e b c ~  d i e  b e s ( c  lMe3e2Ji~de (;cis sum Z i c e c k e  ~ L ' Y  

El.  l e u  c h l l l l l g  5 2 1  o e  1'b r e 11 11 ell..  

v o  u 
J O H N  K O D I Y O H .  

[TAe Etlittb. nc?o Phil. J o i i m .  .Ju~i?io?*- i 1 / i ? 5 1  3940 .  S .  2.93.) 

Die Itieoreliscticn Principien, nach denen Kahleiiw,?sselslol1'-s~nf~- 
gas aiif d n s  Vortlieilliafteste zur hi'iuslichen Erleuctitung ge- 
brnllcht werdpn Iiann, sirid von dem verstorbeiien Dr. T u r  n e r 
und VOII Dr. C 1 1  r i s 1 i Y O  n7 EO wic von andern Chemikern, so gut! 
t];irgelegt \vorden, dass es ganz iiberflussig sein wurde, in  die- 
ser AbhatidIung darauf eiazogehen. Der Bweck d i e m  .4b- 
tiandlung id ,  den Arbeitern @e Anleilung ZII geben zur rich- 
figen Constrnclion und Leitung von Gasanlagen, u n d  zugleich 
die Consumenten in den Stand zu setzeii, von der miigliclist 
gcriiigcn Menge Gas die erfordcrliche RIenge Licht zu cr1i:il- 




